
4. Z w  B e s t i m m u m g  der Dauer 
eleatr2scher Schw%nrtgunrtgem ~ 0 9 %  grossem Pe&oden; 

vom J. B e r g m a m n r t .  

1. Grenadauer der electrischen Schwingungen von grossen 
Perioden. Angabe der su messenden Zeit. 

In der vorliegenden Abhandlung berichte ich iiber eine 
Messung der Zeit, welche sich als vortheilhaft erweist fir das 
Studium electrischer Schwingungen von grossen Perioden. Zu 
dieser Gruppe rechnet man die Schwingungen, wenn ihre 
Periodendauer grosser ist als ein Millionstel einer Secunde. 
Die Grenze wird gezogen durch die Geschwindigkeiten der 
Korper, die man in Bewegung setzt, sei es um electrische 
Schwingungen hervorzurufen, oder um auf sie beziigliche Zeiten 
zu messen. Unter gunstigen Umstanden lasst sich mit den 
gewohnlichen zur Hand befindlichen Mitteln eine Geschwindig- 
keit von 10 inlsec erreichen. Hiermit wilrde ein gleichformig 
bewegter Korper in einem Millionstel einer Secunde eine Strecke 
von 0,Ol mm durchlaufen. Solch eine Lange hat man aber 
vermittelst Centesimaltheilung eines Kreises bequem zur Ver- 
fiigung und kommt darum bei der Wahl der Zeiteinheit, als 
welche ein zwar moglichst kleines, aber experimentell doch 
leicht verwendbares Interval1 erwiinscht ist, an die erwahnte 
Grenze heran. 

Was die zu verandernde und zu messende Zeit betrifft, 
so denke man sich einen Korper, welcher ohne Dilmpfung 
Sinusschwingungen ausfuhrt, z. B. das Pendel oder den Balan- 
cier einer gehenden Uhr , ferner electromagnetisch getriebene 
Sachen, eine Lamelle, eine Saite oder eine Stimmga6el. Einzelne 
Stellen des Korpers bewegen sich dann in derselben Weise. Wenn 
man an einer von ihnen einen Punkt markirt, so giebt dessen 
Bewegung Anlass zur Unterscheidung von drei Schwingungs- 
elementen, namlich 

1. der Amplitude, 
2. der Schwingungsdauer, 
3. eines Stiiokes der Amplitude, welches der schwingende 

Punkt in einem Bruchtheile der Schwingungsdauer durchliiuft. 
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Der Bruchtheil nun ist die uns interessirende Zeit. Ton ihr 
ausgehend habe ich vorlliufig die Periodendauer electrischer 
Schwingungen bestimmt. Das Ergebniss lasst aber ubersehen, 
dass die Verwerthung der drei Elemente sich auch empfiehlt, 
wenn logarithmische Decremente, Phasenunterschiede und 
Schwingungsformen Gegenstand der Ermittelung sind. 

2. Versuchsanordnuag. Theorie der eleotnschen Bchwiagungen 
bei der Entladung eines Condensators. 

Electrische Schwingungen kann man sich verschaffen, in- 
dem man in einer Drahtrolle einen Magneten oder eine zweite 
Drahtrolle rotiren lasst. Erfolgt die Rotation mit constanter 
Winkelgeschwindigkeit , so haben die Schwingungen constante 
Amplituden. Andere Versuche waren, einen Condensator von 
einer Stromquelle aus, etwa mit einer Inductionsrolle oder einer 
Kette, zu laden, ferner einen geladenen Condensator zu ent- 
laden. Sowohl in der Lade-, wie in der Entladeleitung ver- 
lauft die Bewegung der Electricitat oscillatorisch, wenn in der 
Anordnung die Constanten der Leitung : Widerstand, Capacitit 
und Coefficient der Selbstinduction , die nothwendigen Be- 
dingungen erfiillen. Anf diese Weise entstehen gedampfte 
Schwingungen. 

Ich habe die Periodenzeiten von Schwingungen der letzteren 
Art gemessen und zwar an Entladungsstromen. 

Die Versuchsanordnung war diejenige, welche S iemens  
getroffen ha t ,  um den Isolationswiderstand von Kabeln zu 

priifen. Die Fig. 1 veranschaulicht die 
Anordnung. In ihr bedeutet C einen Con- 
densator, K eine Kette, R eine Drahtrolle. 
Zur Erde sind abgeleitet: ein Pol der Kette, 
eine Belegung des Condensators und ein 
Ende der Rolle. Eine in B befindliche 

zrde Vorrichtung bedient die beiden Contacte 1 
Fig. 1.  und 2. Wie angegeben, verbindet der 

Schluss von I die zweite Belegung des 
Condensators mit dem zweiten Kettenpole, sodass von der 
Kette aus die Belegung geladen wird. Wenn man darauf den 
Contact I unterbricht und 2 schliesst, so wird die geladene 
Belegung mit der Erde verbunden, und die angesammelte 

JJ) 
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Electricitatsmenge fliesst dorthin j e  nach Umstanden ganz oder 
zum Theil ab. 

Um die Bedingungen dafiir anzufiihren, dass wahrend der 
Entladung electrische Schwingungen auftreten, bezeichne 

Q die nach Unterbrechung von 1 nnd vor Schluss von 2 
auf der Condensatorbelegung vorhandene Electricifatsmenge, 

c die Capacitit des Condensators, 
p den Selbstinductionscoefficienten der Entladeleitung, 
to ihren Widerstand. 
Zur Berechnung der Menge auf der Belegung und der 

StromstSirke i in der Leitung zur Zeit 9. nach Beginn der 
Entladung bestehen sodann nach W. Thomsonl)  die beiden 
Qleichungen 
(1) p i d i  + w P d 9  = '-id??, 

(3) 

i = - d2- 
d 4  ' 

Wird daraus i eliminirt, so folgt 

d g q  w d q  
da2 p d 9 .  p c  
- + _ - ~ _ _  + 4 = 0 .  

Fur  den Fall, dass die Constanten p ,  c und w die Un- 

ist die Auflosung von Gleichung (3) 

(4) q = e  :p a ( A  cos p 1~ + B sin p a). 
Hierin bedeuten A und B die willkiirlichen Constanten des 
Integrals und zur Abkiirzung ist 

- -- 

gesetzt. 
Der Anfangspunkt der Zeit 6 mBge zusammenfallen mit 

dem Augenblick, in welchem durch Schluss des Contactes 2 
die Leitung hergestellt wird. Da in diesem Moment die Ent- 
ladung nach der Erde beginnt, vorher also die Leitung strom- 

1) W. Thomson,  Phil. Mag. (4) 6. p. 393. 1853. 
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10s war, so sind die Bedingungen zur Bestimmung von A 
und B 

q =  Q und i = 0 fur 9.- 0. 
Sie liefern 

A =  Q ,  
B =  - 

2 P B  Q. 
Mithin ergiebt die Qleichung (4) fur die Electricitatsmenge q 
zu verschiedenen Zeiten 79. den Ausdruck 

(6) p = Q c - ~ p " ( c o a p 8 +  - 2PB 21) s i n g s ) .  

Die Summe in der Klammer lasst sich umgestalten durch Ein- 
f~hrung eines Hulfswinkels 'p, welcher bestimmt ist durch die 
Relation 

(7) 
Damit wird 

und man kann fur q schreiben 

Die Stromstarke i folgt daraus nach Gleichung (2) 
Differentiation. Bei Beriicksichtigung des Ausdruckes 
in (5) erhglt man 

duroh 
fur ,B 

Die Ausdrucke (6), (8), und (9) stellen mithin als Lijsungen 
der Qleichungen (1) und (2) die Schwingungen der Electricitgts- 
menge auf der Belegung des Condensators und der Strom- 
starke in der Leitung C, 2, Rolle und Erde wiihrend der Ent- 
ladung dar. 

Untersucht man ihren zeitlichen Verlauf, so hat zuerat q 
seine extremen Werthe, wenn i = 0 ist. Nach Beginn der Ent- 
ladung geschieht das wegen Gleichung (9) xu den Zeiten 
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Die entsprechenden q sind 

Die Stromstarke nimmt ihre grossten und kleinsten Werthe 
an fur 

d i  W 
- = 0 
d 4  2P 

odes p cos (3 B = ~ sin is 9. 

Dieser Bedingung wird genugt, falls die Gleichung (7) be- 
steht. Wie die Gleichungen (8) und (9) zeigen, ist der aus (7) 
berechnete Winkel y die Phase, um welche sich die Schwin- 
gungen von p und i unterscheiden. 

Den Beginn der Entladung als Ausgangspunkt fur 9 
behalten, sind die extremen Stromstarken vorhanden zu den 
Zeiten 

,y=?, cpfn -- P + 2 n  
B 'P ' B * ' .  

Ihnen gehoren die Werthe von i zu 

wo n fur die ganzen Zahlen von 1 an aufwarts gesetzt ist. 
Fur das Dampfungsverhaltniss x der Schwingungen, den 

absoluten Betrag des Verhaltnisses einer Amplitude zu der 
auf sie folgenden, erhalt man daher 

x = e z p B  ; 
W Z  _ _  

ferner, wenn Y' die halbe Dauer einer vollen Schwingungs- 
periode bezeichnet, 

Durch Vernachlassigung des zweiten Gliedes unter dem 
Wurzelzeichen entsteht hieraus der Naherungswerth 

( 1 0 4  T=nYlyc.  

Die Aenderung in der Zeit T will ich im Folgenden als 
Periode snsehen. 

Ann. d. Phys. u. Chom. N. F. 64. 4 1  
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3. Ueber die Ermittelung einer Periodendauer. Arbeiten aus der 

Wenn es sich nun darum handelt, den Werth von T an- 
zugeben, so wurde man ja die Constanten unter dem Wurzel- 
zeichen einsetzen und Y' berechnen Itiinnen. Einfacher jedoch 
erreicht man das Ziel experimentell, indem man so vorgeht, 
wie es zur Bestimmung der Periodendeuer irgend eines in 
Schwingungen verlaufenden Processes allgemein zu geschehen 
pflegt. Es heisse: 

Periodenzeit ein die zu bestimmenden und abgezahlten 
Perioden fassender Zeitraum; 

Einheitszeit derjenige , auf welchen ebenfalls abgezahlte 
Zeiteinheiten von bekanntem Werthe entfdlen. 

i Die Aufgabe, eine Peri- 
odendauer zu ermitteln, spd-  
tet sich dann in die beiden 

Periaden- anderen : Abgrenzung der 
Periodenzeit und Messung 
der Einheitszeit. Der Ver- 
gleich beider ergiebt die ge- 
suchte Dauer. 

0 Von den beiden Grossen 
q und i habe ich die letztere 

gewBhlt und I' galvanometrisch bestimmt. Die Ausfuhrung 
gestaltet sich folgendermaassen. 

In  der Fig. 2 ist die Curve der Gleichung (9) gezeichnet, 
darunter die Einheitszeit angedeutet. Fasst die Differenz 
a2-$, die Anzahl a Perioden von der Dauer T, ferner t2-tl 
ebenso v Einheiten von dem bekannten Werthe z, so ist 

Literatur. Rayleigh'sche Contacte. 

zeit. 

, I? it, Einheits- 
rcit. 

, , , ,  " ,, " ' 8  " " '. 

Fig. 2. 

9,-8,=aT, t z - t l = v t ,  

Um die Starke des Entladungsstromes zu verschiedenen 
Zeiten 9. mit dem Galvanometer zu messen, kann man sich 
der einmaligen oder der mehrmaligen Condensatorladung und 
-Entladung bedienen. 

In  dem einen Falle wird der Condensator einfach geladen 
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und entladen, und man beobachtet den ersten Ausschlag, 
welchen der Stoss des Entladungsstromes der Nadel erthcilt. 

Bei der mehrmaligen Ladung wird der Condensator in 
der Secunde nmal geladen und entladen. Durch das Balvano- 
meter fliessen in der Secunde daher auch nStromstGsse; diese 
lenken die Nadel aus der Ruhelage ab wie ein constanter 
Strom, sobald Schluss und Unterbrechung der Contacte 1 und 2 
hinlanglich oft und regelmassig genug erfolgen. 

Die Methoden der Multiplication und Zuriickwerfung von 
W. W e b e r  l) fallen unter das Verfahren der einmaligen Ladung. 

Aus der Literatur mochte ich jetzt erst die Arbeiten an- 
fiihren von drei Fhysikern, die sich mit electrischen Schwin- 
gungen von grossen Perioden beschaftigt und die Stromstarken 
ebenfalls galvanometriscli gemessen haben. Daraus ist an 
dieser Stelle zu erwahnen, wie zur Bestimmung der Schmin- 
gungsdauer anderweitig die Abgrenzung der Periodenzeit und 
die Messung der Einheitszeit erfolgte, und welche Mittel dabei 
gebraucht worden sind. 

Zwei jener Arbeiten sind jiingeren Datums , sie riihren 
her von Tal lqvis ta )  und Se i le r3)  und haben das Studium 
der LadungsstrGme in der Leitung k, 1 und Condensator in 
der Fig. 1 zum Gegenstand. Ta l lqv i s t  und Se i l e r  benutzten 
die einmalige Ladung des Condensators und begrenzten die 
Periodenzeit mit dem Helmhol  tz’schen Pendelunterbrecher. 
Die Einheitszeit schdten  sie sich mit Hulfe der Poui l le t l -  
schen Methode der Zeitmessung. 

Ueber Schwingungen der Entladungssti-ome hat KlemenEic! 
Yersuche angestellt. Sie sind enthalten in einem Anhang4) 
zu der Abhandlung iiber Klemen BiB’s weiter zuruckliegende 
Bestimmung der Grosse v , des Verhaltnisses electrostatisch 
gemessener Einheiten zu ihrein Werthe im electromagnetischen 
Maasssystem und in einer sich anschliessenden Abhandlung6) 
,, Ueber die Dampfung electrischer Oscillationen“. 

1) W. W e b e r ,  Abhandl. d. k. sLchs. Gesellsch. d. Wissenscb. 1 .  

2) Hj. Tnl lqvis t ,  Wied. Ann. 60. p. 248. 1897. 
3) U. S e i l e r ,  Wietl. Ann. 61. p. 30. 1897. 
4) J. KlemenBiB, Exner’s Rep. 22. p. 585. 1886. 

p. 230. 1846. 

5) 1. c. p. 557. 
44 *- 
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K1 e m en E iE hat die n malige Ladung und Entladang des 
Condensators angewandt. Seine Unterbrechungsvorrichtung 
war ein Stimmgabelunterbrecher mit den von Rayle ighl )  be- 
schriebenen Contacten. 

Rayleigh’sche Contacte werden dadurch gebildet, dass 
ein ,,metallic dipper“, ein gerader Platinstift, in Quecksilber ein- 
taucht in einer zu dessen Oberflache senkrechten Richtung. 
Der Stift sitzt an dem Zinken einer electromagnetisch anzu- 
regenden Stimmgabel oder an einem anderen, in Schwingungen 
zu versetzenden Stifttrager , Lamelle, Saite oder dgl. Das 
Ganze ist so angeordnet, dass wahrend einer Schwingung die 
Spitze des Platinstiftes ein Stuck ihrer Bahn im Quecksilber 
zurucklegt. 

Die Periodenzeit bei KlemenEiE’s Versuchen war also 
ein Bruchtheil der Schwingungsdauer einer Stimmgabel. Die 
Einheitszeit ermittelte KlemenEiE auch nach P o u i l l e t  nnd 
setzte 

wenn 4p und (1, die Ablenkungen der Galvanorneternadel durch 
die Stromstijsse, bez. durch den Dauerstrom sind, und wenn der 
Condensator in der Secunde nmal geladen und entladen wird. 

4. Beruhrungsdauer der Metalle einee Rayleigh’schen Contactes. 
Einstellung des Quecksilbernapfes. 

Zu den Beobachtungen der Stromstiirken mit dem Galvano- 
meter verwende ich wie KlemenEi6 die mehrmalige Ladung 
und Entladung des Condensators. An den Stellen 1 und 2 
in der Fig. 1 sind Quecksilbercontacte nach Rayle igh  ein- 
geschaltet und werden so geschlossen und unterbrochen , dass 
die Platinstifte mit einemphasenunterschiede von 180 O schwingen. 

Die Dauer des Contactes 2 reprasentirt die Periodenzeit. 
Diese wird aber nicht erhalten vermittelst einer nach Pou i l l e  t 
fiir sich getrennt gemessenen Einheitszeit , sondern abgeleitet 
aus den drei Elementen, welche man nach dem Friiheren an 
der Bewegung eines Punktes unterscheiden kann, wenn er an 
einem dampfungsfreie Sinusschwingungen ausfiihrenden Kiirper 
markirt ist. 

1) Rayleigh, Phil. Mag. (5) 21. p. 10. 1886. 
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Die Elemente waren die Schwingungsdauer, die Amplitude 
und ein Stuck der Amplitude. An einem Rayleigh’schen 
Contacte sind dieselben vorhanden , denn der markirte Punkt 
bietet sich dar als die Spitze des Platinstiftes, und es liegt 
die Amplitude zwischen den Umkehrpunkten der Stiftspitze, 
das Amplitudenstuck ist gegeben durch den halben, von der 
Spitze des Stiftes im Quecksilber zuruckgelegten Weg, die 
Schwingungsdauer endlich ist gleich der Schwingungsdauer des 
Stifttragers. 

Um die Beruhrungsdauer der Contactmetalle anzugeben, 
sollen Voraussetzungen sein, dass die Dauer begrenzt wird 
durch die beiden Momente, in denen die Spitze des Platin- 
stiftes durch die Oberfltiche des Quecksilbers hindurchgeht ; 
ausserdem sollen jene Momente yon dem Zeitpunkt der Um- 
kehr des Platinstiftes im Quecksilber gleich weit entfernt sein. 
Die Schwingungsbahn der Stiftspitze mag als 
geradlinig gelten. Unter diesen Annabmen 
erhalt man die Periodenzeit auf folgende 
Weise. 

Ein Punkt P von der Masse 1 fuhrt auf 
einer Geraden um die Gleichgewichtslage A 
in Fig. 3 Sinusschwingungen am, ohne Dam- 
pfung. Welche Zeit vergeht, wenn wahrend Fig. 3. 
der Bewegung von C nach B der Punkt den 
Weg CP zuriicklegt, und der Abstand CP- s, ferner die 
Amplitude B C = 2 T und die Dauer einer vollen Schwingung 
= S gegeben sind? 

Bezeichnet x den Abstand des Punktos von A zur Zeit t, 
so ist seine Bewegung bestimmt durch die Gleichung 

+ c2x  = 0. d2 x 
d tP 

Daraus folgt 
x = a cos c t  + 6 sin c t ,  

Q und b die willkurlichen Constanten des Integrals, c gegeben 
durch die Relation 

1 5  
c 2.n 

__ - ___, - 

Die Zeit rechne ich von einem Augenblick an, in welchem 
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P in C umkehrt. Dann sind die Bedingungen zur Bestim- 
mung von a und 6,  dass fur t = 0 

dm _ -  0 und x =  r d t  - 
ist. Demnach wird 

x = r cos c t. 

Wenn der Punkt von C aus das Stuck s zuriickgelegt hat, 
so ist 

x = r - s .  

Fiihrt man dieses s ein uncl beachtet den Werth von l/c,  
so erhalt man fur die zum Durchlaufen von s erforderliche Zeit 

Die horizontale Linie iiber Hg in Fig. 3 mijge die Ober- 
fltiche des Quecksilbers andeuten und C die Stelle, an welcher 
in ihm die Spitze des Platinstiftes umkehrt. Das Stuck s stellt 
somit den halben, wahrend einer vollen Schwingung des Stift- 
halters von der Spitze des Stiftes im Quecksilber zuruckgelegten 
Weg dar. Zufolge dessen ist, wenn 8 die Beriihrungsdauer 
bezeichnet, 9. = 2 t und man erhalt, 

Fur s bestehen die Grenzen 
O < s < 2 r .  

Das Argument des Arcuscosinus kann daher auch negativ 
werden. Das tritt ein far s > r .  Fur  solche Werthe von s 
braucht man die Gleichung 

arc cos ( -  2) = n - arc cos z. 
Es ist zunachst 

Setzt man weiter 

so ergiebt sich 

cos(n - .) = - coscc. 

v = arccosz, demnach - z = - coscc, 

arc cos z + arc cos (- z )  = n. 

Wenn der Platinstift schwingt und in das Quecksilber 
eintaucht, so licfert die Formel (11) die Liisung der beiden 
Aufgaben : 
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A. Gegeben ist die Hohe des Quecksilbernapfes, gesucht 
wird die Beriihrungsdauer der Metalle. 

B. Gegeben ist die Beriihrungsdauer, gesucht wird die 
Einstellung des Napfes, welche zur Erlangung der Dauer noth- 
wendig ist. 

Man stellt ein mit Hulfe der Lange s und hat explicite 
7c s = 2 T sin2 -- 8. (12) 2z 

Die anlasslich der beiden Aufgaben A und B zu be- 

1. die Amplitude der Spitze des Platinstiftes 2 r ,  
2. die Halfte s des von ihr wahrend einer vollen Schwin- 

3. die Schwingungsdauer 5 des Stifttragers. 
Hiervon erhalt 

man 1. und 2. ver- 
mittelst eines R a y -  
leigh’schen Contac- 
tes von der aus Fig. 4 
ersichtlichen Ein- 
richtung. 

Die auf dem Kopfe 
mit Kreistheilung 
versehene Stell- 

stimmenden Grossen sind 

gung im Quecksilber zuriickgelegten Weges, 

Fig. 4. 

schraube S tragt den Quecksilbernapf, sodass man ihn all- 
mahlich heben und senken kann. Die Hohen des Napfes 
werden an einer neben 8 vertical aufgestellten Scala abgelesen. 
Die Kreistheilung giebt die Hundertstel der Theile auf der 
Verticalscala an. 

Als Trager fiir den Platinstift dient der Halter D. Seit- 
lich an B ist der Leitungsdraht befestigt, durch welchen die 
Stromzufuhrung zu dem Platinstifte erfolgt. Von dem Stift 
aus durch den Contact ist sodann die Strombahn: Quecksilber, 
Napf, Stellschraube und der Leitungsdraht 1;. 

Die Amplitude 2 r bestimmt man aus den Umkehrpunkten, 
welche ein an dem Halter befindlicher Zeiger auf der Scala 
angiebt. Hierzu eignet sich gleich das obere Ende des Platin- 
stiftes, wenn es umgebogen und so lsng genommen wird, dass 
es die Theilung der Scala ein wenig bedeckt. 
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Zum Messen des Weges s legt man auf der Scala einen 
Ausgangspunkt fest. Als solchen kann man den Umkehr- 
punkt der Stiftspitze im Quecksilber wahlen. Um diesen Punlrt 
auf der Scala abzulesen, habe ich den Contact in einen Strom- 
kreis eingeschaltet und den Quecksilbernapf langsam verschie- 
bend, Schluss und Unterbrechung der Leitung beobachtet, 
wahrend der Platinstift Schwingungen ausfiihrte. Mit einer 
gut gearbeiteten Stellschraube, mit reinen Contactmetallen und 
bei sorgfaltiger Aufstellung des den Contact tragenden Appa- 
rates ist jene Stelle deutlich herauszufinden. Giebt die Lange I ,  
ihre Lage auf der Scala an und man hat den Napf gehoben 
bis la, so ist 

Die Schwingungsdauer 5 wird ermittelt auf bekannte Weise. 
Will man sie graphisch mit der Schwingungsdauer einer 

Stimmgabel vergleichen, so empfiehlt es sich, an dem Halter D 
den Schreibstift an einer Stelle anzubringen, dass die Ampli- 
tude seiner Spitze nahezu so gross wird, wie die von der Spitze 
des Schreibstiftes an dem Stimmgabelzinken gemachten. Wenn 
man danlrtch die Stimmgabel so anordnet, dass der eine 
Schreibstift uber dem anderen steht, und zur sicheren Fuhrung 
den berussten Glasstreifen durch eine passend angebrachte 
Schiene hindurchbewegt, so kann man an den Schreibstiften 
mit der linken Hand den Glasstreifen voriiber ziehen, wahrend 
man mit der rechten die Stimmgabel anstreicht. Auf diese 
Weise entstehen die Curven zum Abzahlen von ‘5 mit Leich- 
tigkeit beim ersten Versuch. 

Wo man zum Studium electrischer Schwingungen Contacte 
nach Ray le igh  anwendet, kann es vielfach erwunscht sein 
yon den beiden Stiicken : Contactdauer und einzustellende 
Hohe des Quecksilbernapfes , das eine angenahert zu kennen, 
wenn das andere gegeben ist, ohne erst nach den beiden 
Formeln (11) und (12) die Rechnung ausfiihren zu mussen. 
Entsprecbend den Aufgaben A und B auf p. 695 habe ich 
deshalb die Beruhruiigszeiten und zugehorigen halben Wege 
der Spitze des Platinstiftes im Quecksilber fur eine Anzahl 
vorkommender Falle zusammengestellt. Als Langeneinheit il 
wurde ein Centesimaltheil der Kreistheilung auf 8 in Fig. 4 
genommen. 

s = I, - I,. 
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Unter Berucksichtigung der fur die Bewegung der Stift- 
spitze gemachten Voraussetzungen enthalt bei einer Schwingungs- 
dauer des Stifttragers von 5 = ’Ieo sec die folgende Tabelle 
die Zeiten 9. in Millionsteln einer Secunde fur eine Anzahl 
W-erthe von s, die zu vier Amplituden geh8ren. 

Dem Wachsen des Weges s beim Emporsteigen des Queck- 
silbernapfes folgend, beginnen die Zahlenreihen am Fusse der 
Tabelle. 
Beruhrungszeiten d e r  M e t a l l e  e ines  Rayle igh’sehen Contactes  
be i  e iner  Schwingungsdauer  des  P l a t i n s t i f t e s  von 5 = sec.  

2 r . 1 0 - 2  

s.  10-2 

28 i 
26 
24 
22 
20 
18 
16 
14 
12 
10 

8 
6 
4 
2 
0 

16 i 20 I 24 I 28 I 

0,033 333 
21 590 

0,033 333 25 109 
2’1 118 23 120 

0,033 333 24 411 21 366 

26 508 22 222 19 740 
0,033 333 23 496 20 272 18 187 

25 664 21 034 I S  443 0,016 667 
22 222 18 804 0,016 667 15 146 
19 348 0,016 667 14 890 13 593 

0,016 667 14 530 13 061 11 967 
13 985 12 300 11 111 10 213 
11 111 9 844 8 922 8 224 

7 669 6 826 6 215 5 743 
0,000 000 0,000 000 0,000 000 0,000 000 

5. Anwendung von mehr als einem Contact. Uebergreifende 
Contaote. Bin Hebelunterbrecher. 

Im Anschluss an das uber einen Contact Gesagte sind 
jetzt Falle zu betrachten, in denen mehr als ein Contact An- 
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wendung findet und im Gegensatz zu dem Betrieb mit ro- 
tirenden, durch schwingende Korper bedient werden. Theils 
um eine Stelle in jeder von zwei oder mehreren Strombahnen, 
theils um dieselbe Strombahn an mehreren Stellen zu unter- 
brechen, hat man Vorrichtungen der gedachten Art in ziem- 
licher Mannichfaltigkeit construirt. Es seien nur angefuhrt : 
der Unterbrecher von F o u c a u l t ,  die von du Bois -Reymond 
herriihrende Form, in anderer Weise ausgefiihrt von L e  wan-  
dowsky, ferner der Pendelunterbrecher von He lmho l t z ,  so- 
dann die verschiedenen Stimmgabel- und Saitenunterbrecher, 
schliesslich der von mir beschriebene Disjunctor. l) 

Ich will annehmen, dass ein Unterbrecher ausgeriistet ist 
mit lauter Rayleigh’schen Contacten. Jeder einzelne m6ge 
die Einrichtung haben, dass nach Herstellung der Strombahn 
in der Reihenfolge der Leiter : Stellschraube, Quecksilber und 
Platinstift , die weitere Fortfuhrung des Stromes durch den 
Stifthalter selbst oder durch eine Leitung erfolgt, welche an 
dem Stifthalter entlang Iauft bis zu einer nahezu in Ruhe blei- 
benden Stelle, und dass erst von da ab der Strom vermittelst 
eines leicht federnden Drahtes in die Versuchsanordnung 
iibergeht. 

An Stimmgabelunterbrechern sieht man den zweiten Their 
der Strombahn auch in anderer Weise hergestellt. Der Strom 
fliesst durch einen quer uber den Zinken gelegten Biigel, so- 
dann durch einen zweiten Contact, aus dessen Quecksilber 
die Spitze des Platinstiftes nicht heraustritt. Letzteren, 
gewissermaassen todten Contact, scheidet der kleine Kunstgriff, 
die Leitung an dem Stifthalter entlang zu fiihren, aus und 
ermoglicht es, an seine Stelle einen anderen, wirklichen Unter- 
brechungscontact zu setzen. 

Die besprochene Zeitmessung giebt uns die Mittel an die 
Hand, bei mehreren Contacten unter den schwingenden Platin- 
stiften den QuecksilbernBpfen die erforderlichen Hijhen plan- 
massig ebenso zuzuweisen, wie bei einem einzelnen. Man be- 
wirkt die Einstellungen mit Beriicksichtigung der halben, von 
den Stiftspitzen im Quecksilber zuriickgelegten Wege, nachdem 

1) Vgl. hierzu aueeer der einechlagigen Literatur auch die Abhandl. 
von A. Dvorirk, Weatphal’s Zeitschr. f. Inetrumentenk. 11. p. 423. 1891. 
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man ZUVOP auf Scalen Ausgangspunkte abgelesen hat. J e  nach 
Umstinden beachtet man die Pifferenzen oder die Summen 
der Wege. 

Die folgenden vier Combinationen von Contacten sollen 
behandelt werden. 

Fur  einen Contact x ,  dessen Stifttrkger die Schwingungs- 
dauer 5 hat, bezeichne allgemein 

4, die Beruhrungsdauer der Metalle, 
2 r ,  die Amplitude der Spitze des Platinstiftes, 
s, den halben, von der Spitze im Quecksilber zuruck- 

gelegten Weg. 
1. Pall. Zwei Strombahnen enthalten die Contacte a und 6 .  

Die Schwingungen der Platinstifte haben gleiche Phasen. 
Die Anordnung entsteht dadurch, dass die Stifte beide 

an dem schwingenden Ende eines Stifttragers sitzen, wie an 
dem Unterbrecher nach F o u c a u l t  und an meinem Disjunctor. 

Zur Einstellung der Quecksilbernapfe bilde ich die halbe 
Differenz der Contactzeiten 

1st zur Abkurzung 
a0 = + (tYb - 4,). 

so wird 

Stellt man einen Napf, etwa den von Contact 6 ,  so hoch, 
dass Stift und Quecksilber sich im Schwingungscentrum treffen 
und trennen, so ist 

Folnlich wird 
sb = rat t!i’ = 0. 

2. Fall. Zwei Strombahnen enthalten die Contacte a und c. 
Die Schwingungen der Platinstifte unterscheiden sich in den 
Phasen um 180 O. 

Man erhtilt die Phasendifferenz , indem man die Zinken 
einer Stimmgabel oder die Enden eines zweiarmigen, in Schwin- 
gungen zu versetzenden Hebels als Stifttrager benutzt. 
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Tritt eine derartige Vorrichtung an die Stelle des Bugels B 
in der Fig. 1, so ist bei der Einstellung der Contacte dafiir 
zu sorgen, da,ss die Leitung von der Kette zum Condensator 
geschlossen gehalten wid ,  wahrend diejenige vom Condensator 
nach dem Gahanometer unterbrochen ist, und so umgekehrt. 
Das wird immer geschehen, falls die Stellungen der Napfe die 
Bedingung 

erfiillen. 
In  den Fallen 1 und 2 bezieht 

sich die Zeitmessung auf Intervalle, in welchen die Spitze des 
Platinstiftes den Umkehrpunkt im Quecksilber enthaltende Am- 
plitudenstiicke durchlauft. Da die Spitze die grosste Ge- 
schwindigkeit im Schwingungscentrum erlangt, so ist es zum 
Gebrauch kleiner Zeitraume zweckmassig, ebenso wie bei dem 
Pendelunterbrecher, Amplitudenstucke zur Verfugung zu haben, 
auf denen das Schwingungscentrum liegt oder Stucke aus der 
Nahe derselben. Lasst dieses sich mit Rayleigh’schen Con- 
tacten auch erreichen? 

Die erwahnten Amplitudenstiicke sind verfugbar, wenn 
man in die Stromleitung zwei Contacte einschaltet, sodass die 
Stifte mit einem Phasenunterschiede von 180 O schwingen, wie 
im Fall 2, den Quecksilbernapfen giebt man aber Stellungen, 
denen zufolge die Stiftspitzen eine gewisse Zeit hindurch sich 
gleichzeitig im Quecksilber bewegen mussen. 

Sind die gewahlten Contacte a und c ,  so ist die Bedin- 
gung fur die erforderlichen Stellungen 

8, f aC < -X oder s, i- sc < r,  4- r, 

Uebergreifende Contacte. 

9, + 9, > 5 oder sa + sc > r,  + rC. 
Fur die Dauer der iibergreifenden Contacte erhalt man 

im Verlauf einer halben Schwingung des Stifttragers, wenn 

gesetzt wird, 
Q d;, = 2n arc sin (a v i 7  - c v-7). 
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Der Ausdruck hat dieselbe Form wie derjenige So, wenn 
die Schwingungen der Platinstifte den Phasenunterschied Null 
haben. Nimmt man 

s = r  c c ’  

so vereinfacht sich auch wieder das Argument des Arcus- 
sinus. 

Der Gebrauch ubergreifender Contacte f ~ h r t  zu den wei- 
teren Combinationen : 

3. Pall. Ein gewohnlicher Contact in der einen, zwei 
iibergreifende Contacte in der anderen Strombahn. 

4. Pall. In  jeder von zwei Strombahnen ubergreifende 
Contacte. 

Die Formeln zur Einstellung der Napfe ergeben sich aus 
(ll), (13) und (14) und brauchen an dieser Stelle wohl nicht 
weiter erwahnt zu werden. 

Der Hebelunterbrecher. Einen Unterbrecher mit Hulfe 
eines zweiarmigen Hebels habe ich fiir die Versuche dieser 
Arbeit zusammengestellt. Die Fig. 5 veranschaulicht die 
wesentlichen Bestandtheile der Hebelvorrichtung. 

Auf einem Grundbrett steht ein fester, oben ausgeschnit- 
tener Trager welcher in den Ausschnitt das auf einer dtinnen 
Axe bewegliche Hebelstiick H aufnimmt. Das Stuck war aus 
einem trockenen Fichtenbrett von ettva 5 mm Dicke ausgesagt; 
die aus der Zeichnung ersichtliche Form hat es erhalten aus 
Riicksicht auf Stabilitiit und geringes Gewicht. Die eine Eigen- 
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schaft ist nothwendig zur Vermeidung von Eigenschwingungen, 
die andere erleichtert den Betrieb. 

An den Enden des Hebels sind Querstabchen angebracht, 
und darin je zwei leichte Doppelklemmschrauben befestigt. 
Einerseits halteii die Klemmschraubeii die Platinstifte, anderer- 
seits geht von jeder von ihnen eine Leitung an H entlang bis 
zur Drehungsaxe, von da durch einen federnden Draht nach 
dem Trager und daran Iierab, um auf dem Grundbrett zu enden. 

Unter den Platinstiften befinden sich auf Stellschrauben 
die QuecksilbernLpfe, und es entstehen so die vier Contacte 
a, I ,  c? d von der in Fig. 4 bereits auseinandergesetzten Ein- 
richtung. Von den Verticalscalen ist in der Fig. 5 nur die 
zum Contact a gehorende gezeichnet. Ich habe clieselbe zer- 
schnitten und das obere Stuck verstellbar angebracht. Denn 
es erwies sich zur genauen Restimmung der Amplituden lei& 
ter, das Scalenstuck passend zu richten, a19 die Stellung des 
sch wingenden Zeigers zii andern. 

Um den Hebel in Schwingungen zu versetzen, benutzte 
ich einen gewohnlichen selbstthatigen Stromunterbrecher mit 
Quecksilbercontact und einer starken Stahllamelle. Derselbe 
wurde neben dem Hebelunterbrecher aufgestellt, und das Stuck 
H verrnittelst eines eingeschlagenen Stiftes mit der Lamelle 
in Verbindung gebracht. Zu dem Zwecke war ein prismenfhr- 
miges Klotzchen, mit einer Kante nach oben gerichtet, auf der 
Lamelle befestigt. Ueber die Kante war ein straff gespannter 
Kautschukscblauch gezogen. Unter den Schlauch geschoben 
wurde der Stift auf der Kante so gehalteu, dass der Hebel 
die Schwingungen der Lamelle vollstindig mitmachte. 

Wenn der Hebelunterbrecher im Gange ist , so konnen 
fur zwei Strombahnen, unterschieden durch I und 11, die an- 
gefuhrten Contactcombinationen verwirklicht werden mit fol- 
genden Schaltungen : 

1 .  Fall, a in I ,  b in 11; 
2. ,, u ,, I ,  c ,, 11; 
3. ,. b ., I, a, e ,, 11; 
4. 1 )  (4, c ,! I, b, d ), 11. 

Hieraus, und aus der uber den Rayleigh’schen Contact 
mgestellten Betrachtung ergiebt sich , dass der Hebelunter- 
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brecher die Vorrichtungen nach F o u c a u l t  und d u  B o i s -  
R e  y mo 11 d,  die Saiten- und Stimmgabelapparate, ferner meinen 
Disjunctor, sodann das Gegenstiick des He lmho l  tz'schen 
Pendelunterbrechers zur galvanometrischen Beobachtung perio- 
discher Stromstosse in gleichem Maasse ubersichtlich und ein- 
fach in sich vereinigt. 

6. Auegefihrte Bestimmungen der Periodendauer eleotrischer 
Bchwingungen. 

An die Stelle des Biigels B in der Fig. 1 wurde der 
Hebelunterbrecher gesetzt, und die Contactcombination des 
Falles 2 verwandt; c diente als Lade-, a als Entladecontact. 

Das Galvanometer war ein aperiodisches Spiegelgalvano- 
meter nach W i e d e m a n n ,  die Dampfung bewirkte ein Kupfer- 
korper. Der Multiplicator bestand aus fiinf Rollen, die mit 
A,  B, C, B, E bezeichnet werden sollen. Die Rolle JT hatte 
wenig Windungen und einen Widerstand von 0,045 Ohm, die 
vier anderen batten j e  2730 Windungen, davon zwei mit 
ca. 101 Ohm, zwei mit ca. 100 Ohm Widerstand. 

Die Rollen mit grosser Windungszahl wurden als R in 
der Fig. 1 gebraucht und erst alle vier, danach eine von 
ihnen, sodann zwei eingeschaltet. 

Bei allen drei Versuchen benutzte ich die Rolle E ,  um 
durch sie der Richtung der Entladungsstroine entgegengesetzt, 
einen constanten Strom hindurchzuleiten. Hiermit lenkte ich 
den Magneten des Galvanometers soweit ab,  dass im Fern- 
rohr das Ende der Scala erschien, deren mittlerer Theilstrich 
200 die Ruhelage bezeichnete. 

Wahrend der Hebelunterbrecher im Gange war, wurde 
nun der Quecksilbernapf des Entladecontactes langsam ge- 
hoben und an der Contactscala die Stelle abgelesen, bei welcher 
die beginnende Ruckwartsbewegung des Scalenbildes den Ein- 
tritt der Beriihrung von Platinstift und Qnecksilber anzeigte. 
Hiernach wurden bei weiterem Emporheben des Napfes 
hintereinander dessen Stellungen aufgesucht, bei welchell 
man im Galvanometer die Umkehrpunkte des Yagneten beob- 
achtete. 
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Bedeuten die Zahlenangaben unter 
U die Folgenummern der Umkehrpunkte, 
1 und T die Scalenablesungen links und rechts, 
1, die jedesmaligen Stellungen des Quecksilbernapfes, 

so hatten bei ungeanderter Ladedauer und ungeanderter 
Capacitat des Condensators die mit den 4, 1 und 3 Rollen 
angestellten Versuche nachstehende Ergebnisse. 

U 

Nr. 8 
9 ,  7 
91 6 
7, 5 
,, 4 

97 3 
9 ,  2 
9 ,  1 
9 ,  0 

I. Rollen A + B + C + li. 111. Rollen C + D. 

1 r  1, U 

264 26,02 Nr. 10 
273 24,52 7 9  9 

257 23,32 ,I  

284 21,96 1) 7 
236 20,90 9 ,  6 

3 19 20,os 1, 5 
183 19,34 1 )  4 

380 1S,37 2, 3 
3 17,65 7) 2 

I T  

138 

137 

134 

141 

142 

146 
128 

114 

3 

156 

175 

I, 

25,64 
24,48 
23,37 
22,66 
21,58 

20,78 

19,30 
18,82 
18,32 
17,72 

20,oo 

Auf der Contactscala wurde zu Anfang, mehrfach wahrend 
des Verlaufes und am Schluss der Versuche die Amplitude 
der Spitze des Platinstiftes bestimmt. Sie hielt sich constant 
und es waren, wenn der Scalentheil 1001 = p  gesetzt wird, 

2~ = 16,2p. 

Mithin bewirkte die Einschaltung der Rolle D dlein keine 
Schwingungen, sie traten auf bei den Verauchen I und 111, 
und ich zahlte bei allen vier Rollen acht, bei den zweien 
zehn Perioden. 

Bezeichnen TI und T,, die Dauer, so folgt aus den An- 
fangs- und Endstellungen des Quecksilbernapfes in I und III 
zuniichst 
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91“ 54‘ 37” 
7,92 88 43 38 

Die zur Berechnung der T noch erforderliche Schwingungs- 
zahl des Hebelunterbrechers verglich ich graphisch mit der- 
jenigen einer Stimmgabel. Ich erhielt 20,76 Schwingungen 
in der Secunde oder 

‘L = 0,04817 sec. 
Folglich ist 

9l0 54’37” 0,04817 
1800 8 sec = 0,00307 sec , TI = 

Daher ist dns Gesammtresultat: 

Eingeschaltete Rollen Beobachtet 

I1 ! D  keine Schwingungen, 
I1 I 1 C f D  TrrI = 0,00237 8ec. 

Dasselbe steht mit der Theorie in gutem Einklang. Den 
Selbstinductionscoefficienten p der Entladeleitung stellen haupt- 
sachlich die Rollen des Galvanometers dar. Erinnert man 
sich des Ausdruckes fur die Schwingungsdauer, so ist mit 
grosser Annaherung 

T proportional VF. 
Daher miissen, weil die Rollen nahezu dieselben electrischen 
Constanten hatten, alle vier eine grossere Ychwingungsdauer 
ergeben, als zwei. In Uebereinstimmung damit ist T, kleiner 
ausgefallen, als TI. 

sein. 
Zur Entstehung von Schwingungen musste weiter +w < 

Durch die Einschaltung der einen Rolle D allein da- 
Ann. d. Pbys. u. Chem. N. F. €4. 45 
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gegen war p zu klein geworden, als dass diese Ungleichung 
noch erfullt gewesen ware. Infolgedessen hat sich bei dem 
Versuch I1 die Fntladung des Condensators in Schwingungen 
nicht vollzogen. 

Mit dem Vorstehenden ist das Wesentliche des uber die 
Bestimmung der Periodendauer zu Sagenden erledigt. Was 
die Aufnahme der vollstandigen Schwingungscurve anlangt, so 
folgt bei gutem Gange des Hebelunterbrechers der Magnet 
dern Heben und Senken des Quecksilbernapfes so genau, dass 
sich das mit dem Fernrohr gesehene Scalenbild vor dem Faden- 
kreuz so hin- und herschieben lasst, wie ein beweglicher Maass- 
stab vor einem festen Zeiger. Werden demnach zu verschie- 
denen Zeiten 19 auch andere galvanometrische Ablenkungen 
notirt, als gerade die Umkehrstellen des Magneten, so ergeben 
sich alsbald beliebig viele Curvenpunkte. Man wird dtcdurch 
in den Stand gesetzt, je  nach der Dauer der Periode kurzere 
oder langere Wellenziige hinzuzeichnen. 

Bei den Beobachtungen in I und I11 bin ich indessen 
vorlaufig bei der Bestimmung der Periodendauer steheii ge- 
blieben aus einem Anlass, der selbstverstjindlich ist, aber er- 
wahnt werden soll. 

Berechnet man TI mit Hulfe der Anfangs- und End- 
stellungen des Quecksilbernapfes fur 7, 6, 5 . . ., desgleichen 
TnI fur 9 ,  8,  7 . . . Perioden, so ergeben die Reihen beide 
eine Zunahme der Dauer. So folgt aus I 

Perioden 

8 
7 
6 
5 

TI srccos 1 - - ( 3 T - s  

- 0,27 91O54’ 37” 0,OO 307 sec 

+ 2,43 72 32 33 0,OO 324 
+ 3,79 62 6 7 0,OO 332 

+ 1,23 81 15 56 0,oo 31 1 
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des Eisenkernes vom Electromagneten , welcher den Hebel- 
unterbrecher treibt, in Betracht kommen. Die Wirkung jener 
Umstilude wird sich experimentell durch Wahl einer Lamelle 
von mbglichst hohem (fewicht reduciren, ausserdem beobachten 
und durch Correction in Rechnung ziehen lassen. 

Die mitgetheilten Versuche liabe ich in dem physikali- 
schen Laboratorium in Bonn angestellt. Br. Prof. K a y s e r  
hatte die Freundlichkeit die nothwendigen Mittel zur Ver- 
fugung zu stellen. Ich nehme Veranlassung hierfiur ergebenst 
vielen Dank suszusprechen. 

K o l n ,  den 30. December 1897. 
(Eingegangen 28. Januar 1898.) 




